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Die fielen non FeudiL 
£Me 21tann — untecn Ttfd)! — <Retcf)3tag3abgeorbneter QJogel hinauf burd)£> genfter. 

‘Brief eines Rrb eitert 

an ba£ BSofymutg^amt 

3sor 14 Jagen frfjricb eilt Hefer bc3 
„Stürmer" eilten tBrief an ba3 23ot)iiungäamt/ 
batnit matt bort erfahren folltc, loniS bie Dont 
2Bof)ttuiig§elenb ^Betroffenen über bie SSotpiungb» 
nttgelegen^cit beb Dr. § cintcti cl) beuten. Ja 
bnb Stiotjmtugbamt bettt ©djreiber feilte Jlntmort 
gab, werben mir crfurfjt, ben Sßricf im „Stürmer" 
ju Beröffetttlidjett. 2Sir roiffett, baff biefer 33rief 
SPiclcn atib ber Seele gcfdiricbett ift, baruitt 
fei er Ijicr bet Ceffciitlirijfcit übergeben. 

Nürnberg, bett 7. 5. 24. 

2t n baä 23 0 ß tt u n g ä a m t. 

Sic überrafdjcnbcu (Sntßülfungen in ber Söof)* 
nungäaugclcgenhcit Dr. feinte riet) octanlaffen 
mich, mein ©cfuri) um cnbtkßc gulueifung einer 
menfeßenwürbigen 2Bof)itung ncuctbiugä borju» 
bringen. 

Sa» 2Boßnungäamt hat 31t bem 23otWurfc beä 
23olfäbctrugä, ber bcn beteiligten ©teilen unb batnit 
and) il)tn in alter 0effentlid)teit gemadit mürbe, 
gef dj wiege n. Sa» Sßoljnungäamt gibt burd) fein 
©dpoeigen fctbft 511, baß cä fid) juttt IHitfchulbicjcn 
einer tumoerei aemadit bat. 

Unter biefeu Umftänben muß id) fdjon fragen: 
„!q a t man am 23oijnungisantt tuir f li d) f 0 
wenig 2tnftanbä» unb «ßflicf)tgefüt)l, fu 
wenig © ß a r a f t e r unb © c r e d) t i g f e i t ä * 
f i n n, b a ß m a n f e i n e § a n b 3 u c i n e mg a tt 3 
0 ff e n f i d) 11 i d) e n betrüge rcid)t? ©djäint 
man fid) nict)t, fid) über bie eigenen 23orfd)riftcn, 
bie unfcrcinem fo unb fu oft mit einem bebauet» 
lid)en 2ld))clpnfctt unter bie Nafe gehalten Werben, 
cinfad) ßinwegsufeßen, nur um einem ©tabt» 

1 r a t c i n e g a tt 3 ß i 11t nt e I f d) r c i c tt b c © 0 n b c r» 
tutb23or3it gäbet) an blung angebeißen 3 u 
Iaffen? 0)o ift ba bie melgeprtejene Srctfjeit, 
©leidfijeit unb Brööerlidifcit, mit ber m a u u n s 
a t m e fß r u l e t ar i e r anbatternb b c g l ü d e n 
tu i 11? £1 a t b a § 23 0 l) n u 11 g ä a ttt t überhaupt 
n 0 d) eilte Safeinäbcredjtigung, wenn cs 
ben einen willfürlirf) 5 u f dj a n 3 t, tu a 8 
e § bcn anbertt unbilligcrweifc nur* 
c n 11) ü 1t?" 

Sie ©riittbc, warum baä 2Boßmitigäamt .'perrn 
Dr. ,sp c i tu e r i ri) eine 2ßul)nnng jugewiefen hat, 
finb burd) bie 23crüffentlicßungcn itt ber fpreffe olä 
ganj unb gar unftid)l)altig wiberlcgt. QBenn man 
itocf) einen $unken Don BittigkeUdgefüßl im 2Bof)= 
nungdamt befrist, muß man bod) fdjleutiigft alle 
fpcbel in 23ewcgung feßen, um baä atu 23olfc be» 
gangettc Unrecht tuieber gut 311 machen. Slngefidjtä 
ber ganj tutbegreiflidjen Sficborjitgung beä 
Ifjcrrn 23 u b l f a l) r t ä r e f c r c n t e n haben tuir 
ein uttbebtngtcö 2lnrcd)t 51t forberu, worum tuir 
Mäßet oergeblicß gebeten Ijaben. 

$dj bin im 23cfiße eineä 23ormcrfungä», eittcä 
Sringlirf)fcitä», eittcä 23orbnnglid)!eitäfrf)cincä unb 
mehrerer billiger feßrifttießer 23erfpred)uugcu, baß 
man uttä balbigft berüdfid)tigcu tuollc. Seit oier 
{Jafjren nt ü f f e tt wir tt n § itt 23 e r f) ä 11 * 
n i f f c n ß e r u m f r e 11 c tt, b i e j e b c r 23 c f cß r c i» 
b tt 11 g f p 0 11 e tt unb bie tt a t ii r 1 i d) f u l dt e 
Heute nie tu ü r b i g c n fönnen, tu e 1 d) e f c l * 
ber f ri) ö tt tu a r tn i tt einem behaglichen 
SR e ft f iß en. ©eit Hier fahren müffen wir itt 

Sie marj;iftifd)e „F-ränfifdje Sageäpoft" tonnte 
fid) feit DJtunaten nid)t genug ahtuu im .perab» 
tuürbigett jener üRänncr, bie am 9. 9tou. 1923 an 
ber ffflbl)erint)alle pt SJtündjcn im 23lutbabe lagen. 
®cr „ÜEageäpoft'^ube weiß, wie not bem beutfrijert 
93ol!e, baä l)eutc füßrerloä im {fubenfumpf herum*- 
watet, ber ©laithe an SKänncr wie <ä r i rf) Silben- 
b 0 r f f uttb 21 b u l f S i 11 e r tut. Samit baä 
beutfdje 23olf biefeu ©lattbett nid)t befumme, lügt 
matt baä 23latte bum §tmntel herunter unb ucr- 
Icumbet unter rcfntblifaitifdjcr ©taatäauffidjt luftig 
brauf (oä. 2lbolf Eitler fei ein politifdjcr Starr, 
fagt matt, uttb öriri) ßubcuborff fei ein Feig¬ 
ling. Sicfe ©d)iitierfinteit, bie fold)eä fdjrcibeit, tuiffett 
alle, baß baä ©egenteil twit bem, tuaä fic ihren 
„©enoffen" uurtnadjen, 3fatfad)e ift. 2öcil ber „Fageä- 
puft"-Fube Weiß, baß 21 b 0 l f ,p i 11 e r bie Icßte 
Hoffnung für baä beutfd)e 23ulf bebcutet, unb tueil 
her „3fc*gc-?pr'fi"---{fubc weiß, ©rid) Huber, 
b u r f f unb 21 b u (f Eitler aitfrcrijt uttb furd)tluä 
ben ©ewchren ber Si'ahrpolip'i cnigcgeitgingen, baruitt 
werben beibe itt bett 2lugctt einer lcid)t oerführ- 
baren Deffenttidjteit herabgctuiirbigt. 

23otu „Selbentum" im eigenen Saufe hört man 
fein ©terbcuäWörtd)eu. ®er „Fageäpuft"- Qube 
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einem ^i'utner im oierten ©tuet häufen, weldfCS 
jugletd} U)ol)n=, $d)laf= unö Kinöerjimmer, 
Küdje, löafdjljous, KeUer unö Speicher ift. »abei 
bin id) 511 4 0 iß r 0 3 e tt t triegäbefdjäbigt 
unb habe atu 2Sof)nungäamt ein ftr^tlidjeä 2lttcft 
Oorgelegt, tueldjeä meine 2Bohnitngäücrhältttiffc alä 
ganj vutjuveidicttb erflärt. 2lußerbem ftclje id) Our 
einer neuerlidjen [daueren Dhrenopcratiun, weldje 
mit meiner ®ricgäbefri)äbigung sufammenhäugt. © i 11 
23 e r g I e i d) 3 tu i f ri) c n meinen SBoIjnungä- 
0 c r 1) ä 11 tt i f f c n unb b c n ett ber F r a 11 ®e= 
heimrat 0. ^eimerid), w c 1 rf) c ohne j c b e 23 c - 
r c d) t i g u tt g alä alieinftehettöe Dame eine Dier» 
3immcn»ohnung 3 U g c tu i e f c tt erhalten hat, 
3eigt fo rcd)t beutlid), mit meid) tt er f d) i e b c tt c m 
39t a ß e manchmal gemeffeu tuirb. 

Fd) erwarte gatt3 beftimmt, baß enblid) einmal 
betn fchreienbeu Uitreri)t ein (Sttbc gcmnri)t wirb. 
23 aS b c nt SB 0 1) l f a ßr t ä r e f e r e tt t c n tt n b 
feiner 92t u 11 c r r e dj t i ft, m tt ß b c m a r m c tt 
21 r b c i t e r auS bem 23 u l te billig fein. SDtit 
leeren 23crfpred)ungcn taffen wir uttä fünftig niri)t 
mehr abfpeifen. 9tid)t2ßortc, fonbertt nur mehr Säten 
föttucu uttä 311111 ©d)tueigcti bringen. 

§od)ad)tungäüolt ©. ©tr. 

Antwort bes 2Bof)nung3amteb: 
©iftge^ Schweigen!? 

F. F. F. 
(Sä ift eine (Srfinbung ber Fubeit, alle», wa» 

mit ißretn ©efd)äftc gufammcnh<ingt, nad) bem Stuftet 

feßmeigt fid) attä über bie marjiftifdjen „§elben- 
ftüctd)cn" oun FclldF- ©r fdjlueigt fid) auä1 über 
baä, tuaä im lUcincibsprojcß ©d)neppenf)orft anä 
Xageälid)t tarn. 2Bir haben in ber „Sagcäpoft" nod) 
fein 23cfrembcu barüber gelefcn, baß im ©djneppeit- 
horft-fßro3cß bie §ctren „©enoffen" unter (Sib ein» 
gefiel)en mußten, baß fic fiep in ber F’cucl)l:cr 
3Jtarpiftcu=23ctfammiuug unter bie Sifdje oertrodhen 
unb hinter ber IDirtshausfdjente nerjtedten, alä ber 
erfte ©d)uß auä irgenb einem fReoolucr loägcgangen 
war. SBir haben in ber „Fageäpoft" nod) feine 
93taßregclung für ben „©enoffen" unb 9ieicl)ätagä« 
übgeorbneten 23 0 g e l gelefcn, wetd)er burdfs ^enfter 
entfloh, alä er bie erften ©rillten in bie Fcudjter 
23erfatmnluug .hereintotnmen faß. 

®aä finb bie „§clben" oon Feucl)t- ~ — — 
Unb butt einer fotd) feigen @efellfd)aft, weteße 

bie 23alfen itt bcn eigenen 2lugen üerfdjweigt, müffen 
siAy 01 l ,, r c * 1 „ . ...v re .. • jr, n .. ^ - 

burff unter republifanifcßcr ©taatäauffirßt in ber 
F'Ubettgoffc heriittijiehctt laffen. — — — 

2ßartct nur, ihr (Shrabfd)iteiber, eueß tuirb bie 
9tcri)nuttg nod) einmal oon benen oorgelegt werben, 
bie ißr glaubt nod) fpreffebanfcitenart oernid)ten 
ju fönnen! 

ber 2Barcnhauä-9{cflaute abäufiirjen uttb bobvtrd) rcdßt 
augenfällig 311 machen. ®icfe 3 „F-" nebeneinanber 
tonnte mau befonberä proßig 311t 9teiri)ätagäWahl 
an ben 2tnfd)lagfäntcn ber großen ©täbte feßen. 
®a faß mau biefe gcheininiäüolle „F-"»®reifaltig-» 
feit inmitten einer ßerauffommenben ©onnenfd)eibe 
eingebettet. 30tit biefer 3 „F-"»©onne wollte ber 
9airnberger Huppe-fprofeffor, Softor befonberer 
SBiffenfdjaftcn, §err Ußlemaßet, in ben 9fteid)ä» 
tag ßineinfteigett. (Sr folltc ber Srommelfcßläger in 
bem 23crliner Saufe werben, über bem gefdßrieben 
fteßt: „® cm b e u t f cß cn 23 0 l f e". ®aä beutfeße 
23olf ift aber aufdjcincnb für bie 3 ,,F’./,-s!Sonnen» 
SBciäßeit ttoeß nießt reif, weil cä biefer „©ontte" 
feilte 23af)l[timme oorentßielt. Ser neue 3tcid)ätag 
gießt alfo oßnc ben Nürnberger 3 „F-//-(Sonncn- 
2lpoftet in fein ©d)Waßßauä ein. Saä ift bitter für 
biejettigett, welche glaubten, baß eä oßne fic in ben 
fommenben Sagen nießt ginge. 

„F- F- F-" bebeutet Freitanb*FreigeIb«'5reiWirt- 
frßaft, toie fic ein getoiffer ©tloio ©efelt auä» 
gebaeßt unb 31t Spapier gebradjt ßat. Siefer ©ilbio 
© e f e 11 ift bcrfelbe ©efellc, ben bie Nebolutionäjuben 
311111 bairifeßen (bie guben feßreiben 23aßern oßne „tj") 
Finanjminiftcr mad)ten. 2ßcr in 9tcbolutionä3eiten 
oon ben Fuben 31t einem miniftcrlidjen 2lntte su» 
gelaffen mirb, oon bem Weiß ber Fu^e fclfou im 
SSorauä, baß er ißnen nie gefährlich Wirb. Saß 
eä für ©tloio ©efelt feine Fubenfrage gibt, baä 
lattn man auä feinen ©cßrifteu 3toifd)en ben 3eilen 
ßerauätefen. Unb bk „F- F- .F '^ßeßre, mit Wetdjer 
©ilbio ©cfell uttä bcglüdcn mödßte, Wäre ein 
Unglüd für unä Sentfdje unb ein ©tücf für ben 



jitbifdjen ffiudjergctbfacf, weint man fic in bie ©at 
umfeßcn mürbe. Sic g. g. g.»©omum»£ehre ift ein 
fcinaudgebadjted ©cgenftiic! su ber 9Jtarpifterei, burdj 
metd)c fid) bi§ in unfcre Sage herein eine tjatbe 
2Bett an ber Utafe tjcrumführen läßt. SBie ber 'SHarjift, 
fo fotl and) ber ©efettianer bergcffen, baß er ein 
Vaterfanb hatte. 2ßie ber SlttcrWcttdfosi, fo fotl 
aud) ber „g. g. g."»Vitnbter „Sltted Sitten gehören" 
xtnb jebcn mirtberraffigen, frijmarjen ober gelben 
§uubdfott an feinem (peimatboben mit tjcrunt» 
fpefutieren taffen. 

2öir miffcit nur 311 gut, baß iit bettt mnrpftifrfjeit 
fßarteigetriebe fiel) große Staffen (Stjrtirfjer nnb ©ut» 
Wottenber beutfdjett Vtuted bcfinben. 2ßir tuiffen 
and), baß bie mciften, bie angefangen haben, in 
bic ßoeffpetfe ber Situ io ©efettfdjcn 9lttgct ju 
beißen, nur bad Opfer ihrer ©utgläubigteit fiitb. 
Söeil mir bad miffen, bantut haben mir bie tßflicljt, 
fdjott beijeiten nnb immer micbcr 31t marnen: 3B o 
g üben bi c di e 11 a m e nt a dj e tt helfen, b a 
m i r b fein b e u t f d) e 8 © i a u 8 g c b r ü t c t. Sie 
„g. g. g."» © o u n e, m e it n f i e a u f g i n g e, m ä r c 
c i tt lt n g t ü d f ü r d b c u t f d) e 53 o 1 f! 

Religion und Politik. 
fl aß ft Öeo XIII. äußert fid) in bet (Snjtjftifa 

„Immortale Dei“ fotgenberntaßen: 

„QBenn ed fid) um rein polttifc^e Dinge fjanbelt, 
um biefe ober jene Staatsoerfaffung, fo kann 
jebenfaltd jebet übet biefe funkte in ollen ©Ijren 
feine eigene 2Jteinung ftaben. Gerechtigkeit 
»erbietet ed, bettjenigen, bie übet bie ermähnten 
fragen anberet 21Teinung finb, einen ©foramtf ju 
machen, llnb noch oiel geöftet ift bad Unrecht, 
menn fie bedhalb ber ©Serletjung unb ©eringfefjäj» 
jung bed katholifchenGlaubettd befcfjulbigt werben, 
road mir mehr ald einmal ju nnferem Schmerge 
erlebt haben." 

Xlnb in berGnjy klika„Sapientiae christianae“ 
fogt ber ^apft: 

'Die fiirche in bie ^arteipolitik oermideeln 
ober fie benutjen, um bie Gegner ju iiberminben, 
heißt bie Religion maßlod mißbrauchen. 

0o muß ein faß ft 31t feinen (Stjriftgtäubigcu 
fnredjeit, menn ei ifjut bnrum 31t tun ift, baß bie 
üott ißm nnb feinen ißrieftcru oertretene Sietigiou 
nießt burd) Siißbranri) ©tfjabeit erteibe. 5Öad 
ßeo XIII. in biefeu ’ßuei (iuspflifeit ald iJi'idjtfdjnur 
an bie firdjlidjcit ÜBiirbenträger tjinaudgab, fdjciut 
bei biefeu in 53ergeffenl)eit geraten 311 fein, gut 
„Vcettmiger tolirdjenbtatt für bie laü)olifri)e ffarr» 
gemcinbe 0t. fei er" ift foigenbei 31t lefeit: 

SVfttlm’ß, beit 30. 99iärj 1021. 

iß f n v r n in 1 t i cf) c 9Dt 111 c i (it n n e it. 
„Jie pofitifttjrii Bcrfnmiiiliuiflrit lucifeit rcgctinäßig eilten 

nerabeju ftäf|tiri;cii Befiicl) ouf. Gmiocbor fldjt beit ÄiJnhl- 
k'fai)tifltnt bop rechte Berftäitbitia ab für bie aöidjtiflfcit 

iimm———re 

ISS RIRIK 
Gingemimte Huden fcftikanleren eine deutfefte ttlitwe. — Die arme Ulitwe muß lieft wegen 22 Pfg. mit 
zwei reichen Gxportjuden fterumftreiten. — Die eingemieteten Huden verlangen, daß die eingeborene 

deutlefte Ulitwe auswandert. 

Sion einer beutfdjen Sffiitlue in g-iirtl) erhalten 
mir einen Brief, betn mir bnö gotgenbe entnehmen: 

„gef) habe ()icr in meinem Saufe eilte jiibijdjC gatttilie 
motjucu. Die Heute finb »ot 13 ober 14 Sauren au» (Polen 
cingcmanbevt (mit 7 Stübern). Jcr alte Silbe ijanbefte 
mit Säften nnb (>nt fiel) bann fjiet im Saufe oor ungefaßt 
8 gaijtett crf)ängt. ®ic Söhne haben fiel) mährenb be*3 Sriegeä 
unb naetfh« „e m p o r g c a r b c i t e t" unb jebet hot jept ein 
GsportgcfchÄft. r . 

Seit üieten 9)?oitateit h«be ul) nun immer Sajimerig» 
feiten wegen ber Zahlung ber «fictc unb habe beötuegen biefe 
poütifrfjeit gubcu fc()on oft naci) bort Ucrioiinfcfjt, woher fic 
famen. Siel uämlid) loährcnb ber gnffation ber 1. ouf einen 
S v c i t a g , f o hatten bie g u b e it fein & e l b 3 11 
häufe, aut Scfjabbcä bürfett fie befanntlicf) 11 i cf) t 3 a 1) 1 e n. 
Slm Sonntag umreit bie Bauten g e f elf t 0 j f e it, unb 
lueiiu ich am fflt 0 it t a g bic paar fßfennige befallt, waren 
biefelbeu faß 10 c r 11 0 0. 

Seit icfj nun ghre Borträge Bcfud)tc, fant idj 31t ber 
Uebcr3cugung, b a fj ber g n b c nur b a iß, b e it 
G h r i ß c it auejltnutscit. geben DJiouat, wenn er fflliete 
jaulte, erfnnbigte er fid) erft, oh er nuef) iUlüüabfuhv, Blaffer, 
Jteplieulicljt ufw. jahleit litüffc. 91 nt 1. Stßril ((‘Ute icf) außer 
ber Diicte 5.97 ©olbntarf 311 befommeit. Sichtet nou meinen 
bentfefjen SHictetn ßat fid) beflngt, alle sahllen, nur 
brr Subc johlte bic 1111t 1 fl g e 11 i d) t. Gr fogte, 
er miiffc fid) erft e r f u n b i g e it. Grft und) langem Blorton 
bcfaiu id) ben Betrag bott 5.75 9Jlf. Ivoiibem irf) es ber 
Jodjter fagte, betaut ici) bie bont gubeu abgejogcneit 2 2 tß f g. 
it i cf) t. 

gn ber gwifcljeiigcit befdjwcrte fid) eine in meinem 
.yvaufc wohnenbe bentfdjc Somitie, baß bie j ii b i f cl) tu 
g ii 11 g 11 it g e 11 a cl) t d beim 9t a rij I) a u f e f 0 m nt e 11 bie 
Z ii r e v ii cf f i d) t 8 t 0 ö 3 u f d) l a g c u unb bie Heute nuö 
beut Sdjtofc wedelt, gdi glaubte, ea liege out Jitrfdjloß unb 
fonbte ben ©djloffcr. G» würben boinotä mehrere Sdjlöffer 
gemacht. 91ientanb fogte ein SSort, nur b a 0 o i t e gubeu« 
weib f cf) r i e b c it S d) l 0 f f c r o u unb fogte, Srou @. 
ginge bie Xüre nichts an, bad Schloß würbe nirt)t gemocht. 
Srou ®. hflbe überhaupt nicljtä 311 fogen. Ser Schlöffet 
war empört, gd) ging 311 ber güöiit unb fogte ihr, fie möge 
fid) ntetfen, id) fei eilte b c u t f cf) c Srou unb mein &aitä 
fei ein b e 111 f d) e 3 §nuä, fie möge f i cf) it 0 et) Iß 0 1 e it 
f d) treu. 

9; 111t fonuitt boä Stärfße: Slnfoitg Stpril hotten bie 
Utictcr für gauuar, Sebniar unb 9Kärj einen Bitteil an 
Örubeiieutleernng 31t 3ol)(en. 9l(fe toten ea auftnubsloa, 11 u r 
bic g u b e 11 fo 11t e n ihrer B e r p f 1 i cf) t n tt g Wiebe r 

ber 311 befprcd)enbett Bcrhanbfunge.it, unb füllte man ihnen 
bfla Söal)lred)t wieber nehmen! Ober fie bcfnitbcn eine 
fiinbf)n)tc OlfcidjgüUigfeit gegenüber ben ungeheureii 
bienten ber Wegenwart, 1111b b 0 r 11 m f 0 1 f t c 11t n 11 11) 11 c u 
bie SI 0 ö f p v c d) u n g i u b e t B e i ri) t e n e r tu e 1 g e r n. 
Unb wo fiitb bann biefe HeuleV Sie fipeu 311 vouje 
nnb treiben gnmilicupjlcgc, faffcit ober bie S'ioiboinnite 
ber Somitie, Gpe unb tod)ule öom Unglauben uutermühlen. 
Cber fic führen ihren ff?uub fpajicren, weil für bas über 
ftiiffige Xier fein Ißloti in ber engen äBobmittg iß. Ober 
fie gehen fpajicrcu mit ber Srou, bninit bie elegante. 
Worberobe einmal bcwmibcrt Werbe. Srühet war ca and) 
Wohl fo, boß bie Stau ihren Wloutt mituohm gnr Soften 
prebigt. — §cute nimmt ber jOtonit feine Srou mit iita 

n i cf; t tt fl dj. 91od) 8 Jagen guwarteita habe icf) einen 
Pon beit guten gebeten, bod) bie flehte (Rechnung 3U »ahieu. 
Gr erwiberte, er wolle fid) erft e r f u it b i g e it. 9lnt 
nächfteit Jage fanbte idj meinen Sohlt. Sa fagte ber gilbe, 
er habe fid) erfunbigt, er brauche it i cf) t ju 3 ah len. 
gd) fdjicfte einen gafjlimgäbefchf «er einigen Jagen. 9tmt 
fam bet gube, gahlte feilte SÜiiete unb fogte bähet, id) 
fdjifoiticre feilte Bngehörigeit nur, weil fie gubeit feien, eö 
fei fcfjmierig 001t ntir, wenn id) Wegen eilt paar ißfrumgett 
311 ihnen fällte, gd) erwiberte, baß eä f d) in i c r i g , pol = 
it i f cf)»j ii b i f dj fei, 11 ti g beut fcf) c G f) r i ft e it a 110 3 u « 
mißen, er möge wieber tt a cf) iß 0 f c n gehe it. 
Ja fagte bet gube mörtlid): 

„Violen fteht abec anberd ba ald ©euifchlanb. ®ef)eit 
nur Sie and Siirlf) unb hallen Sie 3f)r brechiged 2Ttau!!" 

Jod muß fiel) eine beutfdje Stnu i’1 c i fl \ " l'11 
Saufe «01t einem c i tt g e W a u b c r t e u pol 11 i f di e u 
gube tt junge tt fogett faffcit unb.uitäählige ©eutfeße hohen 
heilte JDohmtttg. 

9(ubei uocl) ein ißoßabfcf)uitt eiltet ttcufuf) erhaltenen 
jßoflauwcifung. Der gube fdjicft beit Betrag ber Wrubeu« 
eutfccrung sujügficf) ber St'oßcn unb ber feit 9Jlärj nicht 
bezahlten 22 !pfg., rechnet mir ober J5 ipfg. ab, ineil er 
geßerit ftatt 24.20 2Tlh. JlTicte irrtitmIiri)ertDeife 24.30 be= 
jahlt hot, redhnet aber ftatt ber 10 bejahltett $5fg. 15 ipfg. ab. 

3ft bod uidjt cd)t jiibifd)?! 
gd) bin empört über biefed eiugewanbcrtc Wefiitbef nnb 

utödjte 'JJiittef unb Biege fiitbeu, biefed gubeupmf biitaitd« 
juweifeu." 

©icfci', hott einer alleinfteßeitbeit beutfeßen grau 
gefcfjcicbeite 53rief, bie ttücl) fite einen uninünbiiu'it 
©of)tt 31t forgen ßat, fprtcßt 53änbc. 5t'ir finb alfo 
fcf)0n foweit gefoutmen, baß ber cingcluanbcrtc gube 
itt beutfeßeu Käufern fiel) fo auffpie.lt, als wäre 
er ber .sg c r r unb ald müßten bic ©aftgeöer nach 
feiner gubenpfeife tanjett. S8 ift ßöctjfte geit, baß 
wir ben gaben baS erfct)tict)ene bentfdjc ©laald« 
bi’trgerrcdjt Wieber ueßmen unb fie at8 9tue>tänber 
bcljaitbetti, wie e§ bei nnu uod) bot ftuttbert gabren 
ber galt war. Singetftäbt meint e8 gut, wenn 
er fagt, baß matt bie gaben wieber in 
Jubeninerte! c i n f p c r r c n m ii f f e, f 0 u fl t ä m e 
bic .geit, wo ber gube bie (i 1) r i ft e 11 i u 
dßriftenuierlel f p e r r t. 

Sflivtshond. D Seiten, 0 Sitten, „lieb Batevlanb, magft 
ruhig fein, bie Sentrumgwö()ter fdjlafen ein"." 

,0b fid) ißapft i'eo XIII. uidjt im (Sirabc tjerum« 
brefjt ob f0icf) fdjaintofer 9fict)tbead)titug feiner 9lu« 
orbnungen, wie er fie in jenen (5u3i)tüfeu iit befter 
9lb)id)t gab! 5ßenu nun eilt efjrtidjcr SiattjotiC gegen 
biefe lingetjeuerlidie „pfarrcuuttidjc tHUtteitung" protc» 
ftiert, wenn ein anfririuiger tSbrift fid) einen folcpett 
DJlißbrattd) beo aunertrauteu 'ßriefteramted berbittet, 
bann Ijeißt ed fofort, man fei für einen neuen 
„Stulturlampf", man fei gegen Die 'Jfeligiou. 
.  .bi MIM I ml III» Mlfll IWIIIIlfl—Mii*l IIIIIIIIHIIIIIWUIIIIWII 

3Bte Dr. 0trr eine Stimme 
bekam* 

Sürffpum iit Siapern ift ein fdjäner, bilbfaubercr 
'SKarltflerten aut (Eingang iit8 untere 9lügäu. 5)lid)t 
btoß bilbfauber ift biefer DJJarltfleden, er ift and) 
fromm, frömmer ald gar maudjer ber 9tad)barortc. 
©ürfljeim in 53al)eru I)at eben fein ilJiänuer^ unb 
fgrauentiofler, unb wo Slapusiucr unb ©djwefteru 
oon ©t. Urfuta iit einem Orte finb, ba wirb eben 
ntcl)r gebetet a(8 anbcrStuo. — — — 

gtt tiefem fird)eufrommcn Xiirtpcim in 53apern 
feßtte feine grau unb feilte wätjtfätjige gnngfrau, 
fie ntod)te uod) fo töridjt fein, an ber 5Bal)turuc. 
2Ind) bie atte .vnnterljäuölerin 5t n a ft a f i a tat, waä 
;it)r ber t;od)W. Sperr and QkWiffeu gebnnben hatte, 
^uerft ging fie in bie Slird)c, bann sur Urne, gn 
ihrem ©ebetbudj lag forgfaut baö 3cttctd)en her» 
wahrt, ba8 it)r fdjou hör acl)t Xagen ber 53ruber 
hont Stofter ber Stapusitter fo im Vorbeigehen itt 
bie .Spattb gebrfidt hatte. „® t a f i," tjat er babei 
mit maßnenb»ernfter ©tintme gefagt, „®tafi, 
m a d) c 11 ©' g t) r c Sari) fei r e d) t! © u n ©' b c 11 

.geltet fei tt i t h c r I e g e n n. tun ©’ fei f e i 11 

a tt b c r n n c t tt e i a I § b c it, w 0 i g h n c g r a b 
geben t) a b!" 

fjiun war ber Vugcnbtid gefontmeu, wo 51 na» 
ft a f i a für itjr ©eeleitl)eit wa» tun tonnte, wa§ 
utatt nur alle fünf gaßre tun fatttt, horau8gefeßt, 

baß itit 5Wifd)enncin eine Slebotutiou tommt ober 
bie 9teligion in tiVfaßr ift unb bie tjodjto. Partei 
hont gentrum bat üaitbtag porseitig auflöfeit muß. 

53 ei nt 53etretcu bed 5i3at)l(ota(8 fam ber erfte 
©d)red über bie 9luaftafia. ©0 hiet .tiäube hoben 
fid) it)r ttod) >tic inl üeben entgegeugeftrertt. llnb 
hon fo bieten Meufdjcu gleichseitig ift bie ©tafi 
auch nod) nie ittt Sebcn fo heiß umworben worben: 
„© t a f i, b e n g c 11 e t tu 11 ß t tt c t) nt c n!" rief ber 
©eiitfcbbiocfler; „So mußt wählen!" befatjt ber 
«ä ©. 53. ©03t; „©tafi, laß ©’r u i p weiß 
machen!" brüllte ber Sfotumunift, nnb aud) ber 
Venmtcmparteilcr, ber 53auernbitnbtcr, ber .‘pafen» 
treusler - jeher machte fiel) au bie ©tafi heran. 

©tafi bannte fielt nimmer and. 5>ou alten ©eiten 
briicfle man ihr gcttel itt bie .spaub, baß fic gauj 
berwirrt würbe unb nimmer wußte, wo ein nnb 
wo and. Sa ftetjt fie nun brinnat int üotat wie 
ber ©cl)§ am 53crg nnb gneft immer wieber bic 
gettet au, bie fie itt ber .Spaub hält, unb weiß gar 
nicht, Wad fic tun fotl. ©aß fie nu öcbctbudj 
and) noch einen geltet hat, ben fürd Seelenheil hom 
,‘Ticrru fiapujiiter, ba» t)fll ÖrtlI3 bergeffeu. tod)on 
wirb fie feuerrot, weit bie auberit jüngeren mtb 
älteren guttgfrattnt fid) gar uidjt fo lang b’fiutien 
müffen, wie fie, bie ©tafi. ©a, in bed 5tugat» 
bticted höchftcr 91 ot ift bod) nod) ber liebe Wott 
mit itjr. 9lad)bem fic ein ftilted ©ebetteiu für itjre 
heilige ©cl)ußpatronin gebetet hatte, wirb cd itjr 
wieber tjeltcr int Stopf unb nun lieft fie nadjeinanber: 

„.Stommuutdmud", „Vereinigte ©osiaibemotratifebe’ 
ißartei", „Vcantteitpartei" ufw. ufw. ©ad finb itjr 
alted lutgewotjute ©iuge, freutbe 53egriffe, bahoit 
berfteljt fie nid)td, gar nidjtd. Veffcr geljt bie Sache 
fdjou beim 9(blefctt ber Siattbibatcunamcu. ©tafi 
lieft: ©tfdjewdfi, g immer er, Dr. 9i u h , 
Scl)et fete — — feiner gefällt itjr — —. Sud) 
je (tt leuchtet fic itberd gattje ©efictjt — — — _ba 
fomtut ein 9tamc, ber betjagt ber ©tafi: Dr. |)iltS 
Dirr. 9tid)t ber „©irr", aber ber „PiUS“. „©ad 
i ft ein netter 9f a m e," meint fie, „ber ge» 
fällt mir, ben tu ä tj t c i dj!" — — — 

9ttfo fpririjt ©tafi, loirft alte aitberu geltet, 
otjne baß fie ed Witt, betn „53ai)crtfcl)cn Votfd» 
parteiter" hör bie gitße unb wäfjlt ben „fcljöneu", 
„netten" 9tamctt „Pius“.-— 

©0 wählte bie fromme ©tafi iit ©ürftjeint itt 
53al)eru beit Scmofratett ©oftor iß i u » ©irr, weit 
er einen fo „netten" ÜJfameu tjat. 

100 GOLDMARK 
bemjenigen, ber mir meinen abgefteppteu, 
ttod) feljr gut erhaltenen, mit eingenätjter 
girttta, tautenb auf g f i b 0 r 53 a dj, tut 
©otbenen ißofthörndjeit herwecljfetten 
„Stouerfott" beibringett fatttt. 

gtt erfragen unter „©tabtrat" beim 
Vertag biefed Vtatted. 



iüicpt weit oon ©unsenpaufen, am guße beS 
hgahiicnfctmmg, lebt ein 33aiter mit einem [epr fcßöueit 
©ruitbbefiß, bcr bot bem Krieg infolge ber bamatä 
pcrrfcpenben fcßted)iett 3citen fit* bi* ßanbloirtfcpaft 
auf feinem 9lnmefen .öpßothefeu aufnefjnten mußte. 
®ie[e S)ßpütl)eft'u pat er bann in ber gnftationgseit 
.weggefertigt, fie aber nid)t löfdjeit laffeit, iu c i t b e r 

bcr i p nt b a 8 © c l b g e l i c 1) e n I; a 11 e, 
tu e i § m a d) t e, e 8 mürbe i p m f o n ft j u groß e 
Steuern t o ft c tt. 

9US bie 9Rarf ftabit mürbe, bie „9luflocrtung8» 
-Oerorbuuitg" bereite iu „9lrbeit" mar ltttb bie Gut» 
■Würfe and; fepott iu ber „großen fßreffe" ju fefen 
-tuaren, b a ging ber ^uße ju bc tu franfctt, bctt= 
lägertflCtt Bauern, b e nt er e r 3 ä p 11 e, m i e a r m 
er — ber 33 an tiubc — b u r cfj bie © cIb en t» 
ioertung getuorben fei. Uttb tueii ber 3ube 
mußte, baß bie Steuerfcpraubc beit Sanbtuirt in 
®ntcE gebracht patte, fo [teilte er tpm Strebite itt 
Vugficpt, meint er ipit für feine Verdufte „wenig» 
fteng einigermaßen" entfdjäbigen mürbe. ®er 33auer 
fagte 31t, itutcrfdjrteb eilten „9lcücr8", nad) bem 
er bem Jußctl erftend 3500 ©olbntarf tSittfeljäbigttitg 
für bie ©clbentwcrtmtg 3itfid)crtc, außerbent ba8 bei 
ber gubeitbouf iiegenbe 5ßafet au 2öertßaf>icren bem 
3u5en Übermächte uttb für beit nocp meitcrgegebetien 
SUebit cinfcljticßtielj 10 jßrosent „fßrooifion" auf 
feinem ?(nmcfen 7700 ©olbmarf .vnipo©eteit befteittc. 

®er 33auer bat bie ginfeit natürlich niept jaulen 
Jöitnen 1111b lueit er ein fjetier Sloßf mar, Ijat er 
fitfj ber oölfifdjcu 33eluegitng aitgcfcploffen ltitb maept 
nun bem gilben Sdpoierigfeiten. ®araitfi)iu mürbe 
bcr Sirebit gefiinbigt uttb ber Bauer foü l)0!t f)ÖU$ 
unö J}öf getrieben werben, benn in ber geßtseit mit 
tbrer ©elbfiiapppeit tuirb ber große §of mit feilten 
ruub 80 Xagtuerf fauttt ntepr „foftcit" a(8 bie £>ppo» 
ttjefeu unb bie Soften, luenn ec erft unter beit 
Jammer getommcu ift. ltitb nun ift’8 bem armen 
Stert Har geworben, in lua8 für eilte gatte er ge» 
gangen ift. 

® r u nt, 33 a 11 e r, b a b a ri) t, bie 83auertt» 
bereitifcgerci fängt mieber an. .s“) a b a ri) t, b a ß 
it i d) t eines Xageg and) 311 bir ber gube mit 
bem Shtcperfacf fom.nt unb b i u) iu b e it Sud 
e in f pc r r t! Schließ biefj an bie oölfifrpe 33cmegung 
au, itotl) ift’8 nid)t 31t fpiit: Ijier fiitb beim; greunbe, 
bie bafür cintrcten, baß 

® e tt tf d) taub b c it ® e u t f d) e n 
gehören fott. 

3ierpt8auwait Dr. St rafft iit 'Jfürnberg, Gffett« 
tucinftr. 11/IV, pat fiel) beb galleb angenommen. 
3i3it hoffen, baß eb ipnt gelingen möge, beit 33auern 
aub ber gubensange 31t retten. 

Grafen Don heute. 
®er ehemalige föofmnrfdjaU SLÖilljetm be« fjiueiteu, 

■©raf Stöbert gebt i 13 = SS r it tj f dj t e r auf 'Jtiebergroßen? 
borau Dcröffenttidßte eine .©eptift mit bem feutimentaleu 
Xitel „jfiuötf gapre am beutfepen Kaiferpof". git 
btefer ©eprift erjnplt ber ehemalige fpofmnrfcpall Xrüßfcpler, 
ber beb Saifer« Vertrauter mar unb ber fiep gerne alb folcpeit 
bepaubclu ließ, ®inge, bie eine breite öeffenttiepfeit nieptb 
angepen unb mit melcpen fiep nur ber K'aifer innerhalb feiner 
fyantilie abjufinben pat. Sllb ber Kaifer noep im ©tiiefe tuar, 
ba patte biefer eigentümliche ©raf Xrüßfdper am Kniferpofe 
altes für gut unb fdiön unb reept gefitnben unb er fiiplte 
ftd) pubctiQDpl in ber Dtolle beb pöftfdjen Verneigen« unb 
Statjenbucfelnb. 

gept, mo ber Kaifer im ltngliict fiep befinbet, jept mirb 
man Verräter an einer gemeinfam uerbraepten Vergangen? 
peit unb fpielt mit bem llreigenften feneb SDtenfdjcn oor beit 
Vugen eiltet gierigen, jubenoerfeuepten Oeffentl idjleit. .per» 
ijöge, ©rafett unb gitrften roaren einft oorbilblicpe, cpatalier» 
feftc 'Dtänner, benett man gerne bie fjüprung anoertraute unb 
bie man gerne alb Vorangeper aeptete unb eprte. £>eute 
itberfommt einem ein ©cfel,' ein ©raufen, roeitn man oott 
©roßperjügen, oott giirften unb Königen fpmpen foif. ©inft 
roaren fie bie tapferen, Streuen, ©roßmutigen, peute bie 
geigen, Untreuen, Volfboergcffenen. 5Öo niept gubenroetber 
ipnen Viut für bie 'jtaepfommen geben, ba ift eb gubeit» 
gelb, bem fie ju SBiileii gcroorben ftnb. (Sin ©raf ffebiiß» 
äriipfcpler, ber eb fertig bringt, feinen Katfer ju betraten, 
in beffen ©omte er fiep einft ermannte, ein ©raf Sriißfcpler, 
ber eb fertig bringt, burd) einen inbiftpen Vudjoeriag feinen 
Verrat bet Oeffcntlicpleit preibjugeben unb ein ©raf 
Sirütjfcpler, ber eb fertig bringt, in ber „UBcltbitpue" alb 
©aft ju erfepeinen, iit roelcpcr ber gilbe ©iegfrieb gacob» 
fopn bab beutfepe Voif befpeit, pat bab 3ted)t fiep oermirtt, 
rueiterpin noep beutfdjer ©raf ju peißeit. Vbet mar einft 
bie Slublefe blut= unb geiftreiner, tapferer beutfdier Vtänner. 
^eute bürfen ©dfufte unb gubenfneepte fiep gitrft ober ©raf 
ober König pt-ißen. 

®ie guben unb gubenfnedjte mußten gnnj genau, 
baß bab, loab fie bem beutfdjen 33otfe in ben 
9to0emberfnttfd)tageu Don 1918 atb „ükfnibtit" oor» 
gefeßt haben, fd)on nad) fttrjer geit atb jitbifcheb 
3Jiari)tuecf erfanut tocrbeit mürbe. 3ßeit fie mußten, 
baß bab 33otl fiel) halb mieber eine anbere, eine 
b e it t f cf) e Sicfjublif münfdjen mürbe, fdjufen fie 
mittetb ilfrer gubenfned)te im SJeicßbtag eilt „© e f e ß 
3uut Schüße ber fRcpubtif". ®iefeb ©efeß 
ift bafür ba, baß man jeben, ber mit beut reßubti» 
fanifdjen gubeitfdjmiubet fich nicht nbfiitbett mitt, 
beim Kragen ßarten uttb cütfßerren faitn. Stuf ©ruub 
beb „©efeßcb 311111 Sd)iißc ber Steßubti!" hat lltnu 
fürjtidh luegen offener fDecinungbäußerung beit 70» 
jährigen Ootfifcpen 3>ortäu.ßfer ® h 0 0 b or gritfet) 
aub Seißsig 31t 4 SKoua.m ©efängttib berurteitt. 

gn beit leßten 9reid)b<.ugbmahtctt hatte nun bab 
bcutfct)e 3ioif ©elegcnf)eit, burd) Stimm3ettct»9lbgabc 
auf gefcßtichctn iSege 31t befunben, tute eb über 
bie 3ioUeiiibcr»3irßnblif benft. ®ie 33otfämeinung, 
loie fie burd) bab 3Öahlergebuib 311111 Stubbrud ge» 
brad)t mürbe, beftätigt bab, mab mir feit gaprcu 
gefaßt haben: ®ie 3t 0 üc m b e r r c ß n b t i t hat 
teilte fitttichc 33c r e d) t i g u n g. öätte bab 
33olt eilt Verlangen batnad), baß bie 3toOcmber» 
reßubtif erhalten bleibt, bann loiirbc bab 3>ott int 
Sinne ber reßubtitanfichen Partei geftimmt haben, 
für bie auch 2 tt ß ß e atb gutbemanteiter 3l3anber» 
rebrter aufgetreten ift. Sie reßublifaitifcbe Sßartci 
mit it)rem gctbgefdjrci: „® i e 9t c ß 11 b (i! i ft tu 
©efatjr!" hat fo menig Oon ben 3Bahtftimmeu 
erhalten, baß fie nicht einen ciusigeu Stanbi» 
baten burd)brad)te. 

®ie grennbe ber 9tooember»9feßubiif haben atfo 
tatfächlid) recht, iueittt fie auf ©ruttb beb für fie fo 
ttägtid) aubgefatteneu äßahiergcbrtijfcd nun nod) 
lauter atb bibher fcfjrcicu, baß ifjcc guben»9tcßublit 
in ©cfat)r fei. ®ab 33olt mollte eben üoit bem 
reßubiitanifrijett gubcitfd)minbet fd)on 0011t erftett lag 
au nichts loiffeu ttitb hat bie [chloar3»rot»golbene 
Scbmeinerci bi» 3itm Ueoertaufen fatt. 

Des Juden Soft. 
gubeit ©ott ift baä ©elb!" ©0 fagt niept irgettb 

eilt „Völtifcper" — nein, fo pat ber Oberfojialbemofrat 
'JJiarr einmal gcfcpricbeti. $aß fiep beim gubeit aileg ume> 
©eib’brept, baß ber gube felbft bie ©terbeftunbe eineg 
Vlcnfdjeu 00m ©efcpäftsftanbpimtt anfiept, bas erfapren mir 
aub einem 'llujfaß über graut aöebetiitb, ben bie „9tiiru= 
berger geitung" iu 9tr. 107 oom 7. 'JJtat braepte. git biefem 
Vuffaß mirb oon einem Vefitcp erjäplt, beit SBebetinb ein» 
mal bei einem gemiffeit Dlrtpur Sjolitfdjer in einer 9)tünep» 
ner Villa madjte: „©ineg 9taepmittag§ Eam bab ©tubenmäb» 
epen mit' einet Karte in mein .Qimmcr: ,grant 3ßebcfiitb‘. 
git ber Sfiir ftanb äöebefinb, ernft unb feierlich, gaitj in 
©djiuarj getleibet. ©r trat ein, gug feilte fdjmarjett £>anb= 
fepupe aub, mir begrüßten um», bann fagte er mit bcr oott» 
enbeten feparfen Vctonung, bie er feinen Sßorten 31t geben 
beliebte: „©§ ift mir ein großes ©tuet roiberfahren, 
eilte entfernte Vermanbtc pat bab .geitlicpe gefeg» 
net, id) erbe jroeitaufenb 9Jta11." 

Sßebctinb ift betanntlicp jener Vorbett»®iepter, beffen 
„©eptoß SSctterftein" uttb beffen „grüplinggcrroacpen" bttrep 
ben 'Jtooemberputfd) ooit 1918 Vuffiipruitggfreipeit erlangte 
unb bie burd) feine jübifd)»geile Srpentcrgiftfprißc oiei ltnpeil 
in bcr jungfräulicpen beutfepen gugenb anrieptete unb noep 
anriepten mirb. gitr unb ®eutfcpe märe cS „ein große« 
©litcE", menn bie gefamle jübifepe Vcttcrnfepaft ,,ba« geit» 
lid) fegnen" mürbe. 23ir mürben in biefem gälte gerne auf 
bie ©rbfepaft oerjid)ten. 

SomjefgeldBC auf IDanderfihaft. 
gn bem ©treit jroifepen Vertin ttnb bem oon guben 

oerffiaoten Slußlanb ergeben fiep ergöpiiepe ®itige. _ ®ie 
©omjetregierung läßt burd) bie Ißrcffe mitteilen, baß fie bie 
„fepr großen ©etbfummen", melepe auf bie Vameit ber 
©orojetjuben in Verltner Vanteit beponiert finb, in« Vustanb 
überfiipreu taffe, ©in großer ®ctl biefer (Selber fei bereit« 
abgefepiett. 9Jtit foldjen ®ropungen fann man nur folcpe 
fepreden, bie auf (eben gubenfepminbel pereinfaden. gttnäcpft 
fei feftgeftettt, baß fiep auf ben '-Berliner Vanteit ba« ruffifepe 
Voltaocnnögen befinbet, ba« bie bortigen ©ornjetjuben 
bem rufftfdjeu VolEe auf Vanbitenart WCggCStOblCIt 
unb geraubt paben. Vnberfeit« fiitb bie Verliner Vantcn 
roieberunt nur jübifepe ©augnäpfe am beutfdjeit Voif«törper. 
Vringt nun ber ©orojetjube ba« bem ruffifepen Volte geftop» 
leite unb geraubte ©etb au« ®eutfcptanb fort unb beponiert 
er e« oon jeßt ab auf beit '-Bauten in grantreiep ober SImcrifa, 
fo panbelt e« ftd) bautit tebigtid) uni eilten bloßen ©jenen» 
mccpfel, benn bie Vanten in ©ngtanb, grantreiep ober Vmerifa 
finb ja cbenfattg niept« roeiter at« Judenbanken, ©cpließlid) 
tann für un« ®eutfepe bie äBegbrtngung be§ ©ornjetjuben» 
gelbe«, mit roctcpem bet un« ber Volfeperoi«mu« auf bie 
'Beine gebraept merbeit fott, nur oon Vorteil fein. 

SBetttt man über bie guben bie SÖahrpeit fagt, 
bann tun fie, als ob man fie 311 Unrecht beim 
fttamen genannt t)öite. ®anu fagett fie, fie feien 
bod) a 11 ci) ®eutfc£)c, b i c „n ut einen anber n 
©tauben" hätten, im ©egenfaß 31t ben Satljolifen 
unb jßroteftanten. ®cr gube weiß, baß e» gar Oiete 
®eutfdje gibt, bie beit gaben tatfächlid) nod) nad) 
feinem religiöfcn ■©tauben, anftatt nad) feiner 9f af f e« 
3 it g c f) ö r t g f c i t nutcrfd)eibeu. ®aß bie gitbctt 
eilte anbere Hoffe ttitb ein Volt f ii r f i cf) ttitb eitt 
Staat im Staate barftetten, bag ha^en ei'te 
Stugaht gelehrter gttbeu in fdßuadjen Stunbcu felbft 
3ugeftanbeii. git ber „33crtiner gftuftrierteu", bie 
ja ein rein jiibifcpeö CSracngni» barftettt, fittben mir 
mieber einmal einen 33emetg für bie 33ehaußtuitg, 
baß bie guben ein 33 0 t f unb eine 9t affe für fiel) 
finb. 33etannttid) gibt c3 in ©ngtanb cngtifdje, 
iu grantreiep f r a it 3 ö f i f ctj e unb in ®eutfd)tanb 
beutfd)C Speater unb in 9iußlanb gab eg bigper 
ein r u f f i f cp e g Spcater. gebeg 3'otf fjnt eben 
f c i it e Xpeaür Vüpru'u, auf metd)cn itt bcr Sßracpe 
unb bem ©efüt)tglebeu beg eingeborenen Volteg ent» 
fßrecpeitb gefßiett mirb. 

3cutt bringt bie jübifepe „33crliner gtlnftrierte" 
iit 9er. 22 oom 27. 3Jiai 1924 3(bbilbuttgeu Oott 
einem „^ftbtfdfcn Kotmncr= SJycatcv in lllosiau". So 
lange in 9iußlanb noep 9iuffeu regierten, gab cg 
nur ruffifepeg Xpeaterfßicl, peute, tuo niept ntepr 
eingeborene Üi'uffen, fonbent Jttbeil iu 9htßlanb perr» 
fcpeit, fßielt man bort niept ntepr ruffifcp, fonbent 
jüöifcs). git Sefterrcid), wo ber gube au cp fepan bag 
große 3r'ort fiiprt, gibt cg feit einigen gaßreit eben» 
falls fepon jübifepe Xpcater. 3öir iu ®eutfcptanb 
finb ebenfaltg fepon auf bem 3Sege 31t Oöttiger Ver» 
jubuitg. ®ie Xpeatcrbirettoren finb bereite faft aug» 
itapiiiviog gubeit, unb Wenn cg ben gubeit bem» 
itücpfi gelingen foitte, burd) einen SContmuniftenßutfcp 
bie ^errfepaft auep iu ®eittfcptanb au fiep 31t reißen, 
baitu ift bie ;jcit niept ntepr ferne, luo bie „33crlincr 
gttuftrierte" Oott beit „g it b i f cp e u Stamm er» 
i p e a t e r n in ® e tt t f ri) l a 11 b" beriepteu faitn. 

Ein vernünftiger Vorschlag. 
Gin 9ciirnberger ©efcpäftSmann gibt naepfotgenbe 

beaeptengmerte Anregung: 
Sämtlichen 33anfen uttb ©efdjäftgteutcn foit eg 

oerboten werben, für bie gotge 33auffd)ectg 0118311» 
ftetten, mit ber ßtuffeprift ober beut Stempel „9htr 
3ttr Verrechnung" ober „Vcrrcchuunggfcpert", weit 
fiep babttrep bie fämttidjeu 33antcn eilte Dioitoßot» 
fiel laug grfüpert paben, unb ©efcpäftStcute, bie fofepc 
Vcrreepnung8)eped8 iit ßaptung erhalten, burd) bie 
Vorfcprift „9iur 3111- Verred)iiuttg" miber iprett 
Sßitten geswungen werben, fiep ein 33antfonto 
eröffnen 311 laffen. —*■ ®agcgcit follen bie 93oft» 
fepeetämter bapin auSgePaut werben, baß Voft» 
fcped»Sioitioiiipaber iit bie Sage üerfeßt werben, bem 
jpoftfepeefamt auep Vantfcpecfö sweet» ©utfeprift auf 
ißoftfepceftonto überfenbeu 31t fönneu. ®aburcp Wer» 
bett bie 33anfgefcpäftc sloar erpebiiep auggefepaltet, 
anbcrerfeitS pat ber Staat bttrep Hebcrweifuitg foleper 
53ait!fepeefö größere fOtittcl gur Verfügung. ®ie ißoft» 
Oerloaitung betoimut; größere 33arbeträge jinsftd in 
bie Siaiib, erpält bagegett Oon ber 9feid)gbait! bafür 
giitfcit ttitb fann mit biefett ßiufen einen Weiteren 
großen Seit ber Uufoften (©epätter) beftreiten. 

LuppB-JDirtrdiafl. 
Von fepr gejepäpter Seite loivb bem „©türmet" gcfdjvicbcit: 
„©« ijt unonaiitmovtlict), loie mit bent ©etbc be« Viirger» 

oolfe« in Vürnberg umgcgetitgcn lutrb. ®er gcgcuiuärtigc 
Straßenbau ber Sö' i n j e t b u r g ft r a fi e gibt eilt anfepau» 
ließe« Vilb. ®iefe Straße fott feit Sodjen befdjottert loetbcn. 
ißierju bejiept man Sfalfbrudjflcine, bie man burd) bie 'Arbeiter 
311 Gcpottec fepiagen läßt. sä u f b i e f e Seife ü c r g e p e it 
SB 0 cp e it, bi« c 11 b 11 cp einmal bie ein e § ii 1 i t e 
bcr Straße b e f d) 0 tj e r t i ft. SBie berlautet, gelten 
bie Arbeiten ait biefer Straße at« Votftanböarbeiten; bte 
'Arbeiter fetten minbeften« ltoep bi« 'ßfingfteu bejepiittigt luerben. 
— 9)iait müdße beit cinjctncn ficuten beit Jammer au« ber 
Öanb nepmen unb fie jum ®enfel jagen, beim e« ift eine 
Sünbe, iit fotd) oerfcploenberijdjer Seife mit bem Selbe ber 
Siirger limjugepen." 

VieKeicßt tonte e« bod) emßfeptcnSloertcr, mau mürbe 
enblid) einmal b i e jum Xeufel jagen, bie für eilte fotdje 
äBirtfd)aft oerantloorltid) jn mad)en fiitb. ®. Scpr. 

Bestellt den „Stürmer“ unter Kreuzband 
monatlich zu 90 Pfennig. 

gür ben 3uba(t »erantmortlieb: grib §iilf, Siiinibera, fflieut^elftraBe 70. 
'Berlag: äBilt). Bärbel, Nürnberg, 3Jieufd)dftr. 70. 



JiofVf füütttkfg 
$clc.pi)0n fr. 12987 fjfergkr^r J»fr«f?e 53 

J>^iaüJ|att£ erficn Hange» für ücn-eu- 

^ttaüeu- mt5 Jjjmi&eftfei&ttttg. 

■ mm Jjans Rrlö, Ufyrmacfyer 
Uh Cudjerjtr. 56/i Itürttberg tEudjerftr. 36/1 
■■ ■ (Empfiehlt jidj bei allen norftommenben 

Ufyrenreparaturen, gute Ausführung unb billigfte Pretfe. 

üerkau! von neuen und gebrauchten Uhren. 
©rofjufjren roerbcn auf Karte abget)olt 
unb »icber frei ins f)aus geliefert. 

ßlumenhandlung <=> Brautbukette, Brautkränze und Trauerkränze 

H. GEY BR, NÜRNBERG 
vordere Beckschlagergasse 13 Mitglied, der Blumenspendenvermittlung 

empfiehlt sich t/fl. Herrschaften una Vereinen bei Bedan 
an Blumenspenden und Hrrangements für alle Gelegenheiten. 

Telephon 7612 

®Döll)i(die fiall [lalle 

„Zum Sturmer“ fan 
Ridiarü IDagnocIliafiB 3 V/ 

(Eröffnung <Enbe ITlai 

Jeden Itltlimodi SdilathHdililfel. 
Um bas bisher aermietete Hebenjimmer für uölb Oerbänbe 

frei 3U bekommen, Jud)c id) fofort ein leeres 3immer. 
©eff. Angebote an ben Stürmerroirt fjösef Raub. 

HitlerscErelBhlock /r?\ 
In hochfeiner Aufmachung, vSj|/ 

bestes Schrelhpapler.SOBI.stark 
Oktav (22x14) SO Ffy., Quart (22x28) 75 Rfg 

Wicderverküufer Fabrikpreis, 

ED. BÜSCH, NÜRNBERG, HAXPLA.TZ 7 
Geschäftsbücher Drucksachen Bürobedarf. 

NEU! FÜR NÜRNBERG NEU! 

Praktischer Stopf- und 
Webapparat für Hausfrauen 
Vorführung täglich von morgens 9 bis abends 6 Uhr 

NEU! Trtidelmarkt 4, gegenüber d. Geflügelhalle NEU! 

IDMSltlEltlil® ssazssiss 
Nur erstklassige Kräfte finden Berücksichtigung, die 

Erfahrung im Werkzeugmachen haben und den Meister 
vertreten können. 

Schriftliche Angebote unter 10 an den Verlag. 

® Paul Rotb ® 
Scbubmacberci, Hurnberg, o«o$traue $ 

empfiehlt sich zu 

neuanfertiflung und Reparaturen. 

Windjacken 
Sport-, Streif- und Arbeits-Hosen 

Monteuranzüge 
ln bekannt guten Qualitäten 

Oskar Hellrich, Ruhiununer58M^^j 

““LEONHARD HECKEL 
Großmetzgerei 

Hlaxfeldstraße 53 
empfiehlt 

erstklassige Fleisch- und Wurstwaren 

NEPTUN-DIELE 
Nürnberg * Luitpoldstr. 8 

Treffpunkt aller DeutfcJien. 

— ..t 

Nähmaschinen 
kaufen Sie zu Konkurrenzpreisen 

seit langen Jahren mit Zahlungs¬ 

erleichterung und Garantie bei 

FRIEDRICH LUTHER 
SCHLOTFEGERGASSE 22 

?erd. Pickelmann 
Äußere Eauferga$$e Hr. 37 

empfiehlt (ein teidjbnUigeS 

Hager in Schubwaren jeder Jfrt. 

Hakenkreuz-Nadeln 
Alpaka 0.50 bis 1.20 Goldmark 

Silber von 0.70 
TOTENKOPF-NADELN 

flug. Grzimek ¥ä0b„‘?II94 
Vereine Vorzugspreise. Anfragen Ruckporto. 

Zusendung erfolgt nur bei Voreinsendung des Betrages. 

Treppenhäuser und sonstige 
Tünch erarbeiten 

macht billigst 

REI55MANN 
TETZELGA55E 9," 

KASPAR ROLL 
ÄUSSERE LAUFERGASSE 4 
empfiehlt sein reidhhaltiges LAGER in 
BILDERN und VÖLKISfflEN SCHRIFTEN 

Penaten 
I)iite unö UTli^cn 

empfiehlt 

Rlbitt £uötr)ig, Kürf<f)nermeijt<>r 
3öfeph*platz 14 — ftelepfjon 4848. 

KARL KRAUS 
DENTIST 
SPITALPLATZ 10 

Sprechzeit 9—12 Uhr und 2 — 5 Uhr. 

WIID'WEST 
VÖLKISCHE GASTSTÄTTE 

ROSENGASSE 20 FERNSPRECHER 3424 

BESITZER: FR. HÜLLER 

Buten bürgen, mittagtisen .*. Reichhaltige Adendkarte 
! II. Bier, guigepliegie Weine;. Tee u. Kaffee m.if. Behhch 

FAHRRÄDER, 
sowie REPARATUREN werden 

prompt und billig ausgeführt 

Peter Wunderlich 
SCHWANHARDTSTRA5SE 46 

Windjacken gut imprägniert, von Mk. 14.50 an. Gummimäntel 
in jeder Ausführung von an. C'ord-fftreeehcHhoNeii prima 

Qualität, von 17.50 an. 

Breite Leder- Alle Sport- 
koppel M. 2.00 Artikel sowie 

Schulter- MBL. -Bekleidung zu 
rieme-n M. 1.50 MwBk helrannt billigen 

Versand auch 
nach 

auswärts. 
Reelle 

Bedienung * 

WiM 

aller Art. 

Soeben erschienen! Das wichtigste Ruch der Gegenwart: Soeben erschienen Z 

und das blutige Kombdienspiei 
um Bagern und Reich, 

um Hitler und Ludendorll. 

LORENZERSTRflSSE 23 

In unserem Verlag erscheint, weiterhin und werden Vorbestellungen 
entgegen genommen: 

Von K. p. Widdunihoff. 

Hier wird nun der Hauptfeind des deutschen Volkes in seiner teuflischen Nacktheit gezeigt, der Schleier von der uns sorgsam verhüllten Ge¬ 
schichte weggezogen und ein mit allen Mitteln gehütetejt Geheimnis, ., grtisstc aller Geheimnisse*1 enthüllt. Darum sorgt dafür, 
deutsche Volksgenossen, dal! die Erkenntnis unseres wahren Feindes in alle Schichten unseres Volkes dringe. „IHe Wahrheit wird uns 
freimachen!“ Dieses Werk wurde bereits von völkischen Führern als von ungeheurer Tragweite und als die wichtigsten Enthüllungen für 
die völkische Bewegung bezeichnet. — Die Schrift ist 9(1 Seiten stark und ist zum Preise von Mk. L.— inki. Porto und Verpackung gegen 

Nachnahme oder gegen Voreinsendung des Betrags auf Postscheckkonto Nr. 3H00G in Nürnberg zu beziehen durch den 

GROSSDEETSCHEN VERMAG WRISSENBERG i. BAYERN. 

MT Auch zu beziehen durch die Völkische Buchhandlung WILHELM HKRDEL in 

Enthüllungen, über den staatsgefährlichen jüdischen inter¬ 
nationalen Geheim- und Bluthund und seinen i*riesterkönig und 
über die wahren Ursachen der gegenwärtigen und kommenden 

Weltereignisse, 

9G Seiten. Preis ungefähr Mk. 1.— Viele Autotypien. 

Ton Qunar Sunyaard. 

NÜRNBERG, Meuschelstralle 70. "ttf 


